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Finanzdirektion des Kantons Zürich 

Verfügung 

Steuerbefreiung 

1. Unter dem Namen Glaube und Behinderung besteht aufgrund der 

Statuten vom 4 . Januar 1992 (FD act. 2) ein Verein im Sinne von An. 60 ff. 

ZGB mit Sitz in Zürich. 

Die Statuten bestimmen folgendes : 

Der Verein bezweckt die Förderung der gemeinsamen Arbeit unter 

Behinderten auf der Grundlage des Glaubensbekenntnisses der Europäischen 

Evangelischen Allianz. Dies geschieht durch: Begleitung - seelsorglich und 

praktisch, Ermutigung - Seminare und Zusammenkünfte, Bewusstseinsbildung 

- Alltagshilfe, Integration in die christliche Gemeinde und Gesellschaft. Der 

Verein kann auch auf andere geeignete Weise tätig werden, um seinen Zweck 

zu erfüllen. 

Der Verein kann Hilfswerke im In- und Ausland, die im Bereich der 

Behindertenfiirsorge tätig sind, materiell unterstützen; er kann auch selbst 

entsprechende Hilfsprojekte durchfiihren.(FD ac~ .. 2 .:und 20,."Art.2) 
.' : .:: ; ~" ~. ; ,. :'.~ :.:": ~ :.. :l .. ' ," ':" 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche<ötlet jU'risiistb:e':p 'erson 

werden, die die Grundlage und den Zweck des Vereins bejaht. Die Vereins

mitglieder sollten ferner entweder selbst behindert sein oder in irgend einer 

Weise stark mit Behinderten verbunden sein (FD act. 2, Art. 3). 

Die Einnahmen des Vereins setzen sich zusammen aus 

den ordentlichen Beiträgen der Mitglieder 

- ausserordentlichen finanziellen Leistungen 

Vermögenserträgen 

- freiwilligen Zuwendungen. 
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Die Mittel des Vereins dienen ausnahmslos der Erfüllung des Vereins

zweckes. Ein Gewinn wird nicht angestrebt. Für die Verbindlichkeiten des 

Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen . Eine persönliche Haftung 

der Mitglieder ist ausgeschlossen (FD act. 2, Art. 8). 

Der Verein besteht aus folgenden Organen: 

dem Vorstand 

der Mitgliederversammlung 

der Kontrollstelle (FD act. 2, Art. 4). 

Die Auflösung des Vereins kann nur an einer Mitgliederversammlung 

beschlossen werden, an der 3/4 aller Stimmberechtigten teilnehmen. 

Die Mitgliederversammlung beschliesst über Verwendung des Liquida

tionserlöses im Sinne des Vereinszweckes (FD act. 2, Art. 9). 

II. Gemäss § 16 lit. d StG sind juristische Personen, die sich, ohne Er

werbs- oder Selbsthilfezwecke zu verfolgen, öffentlichen Zwecken, Kultus

zwecken, Unterrichtszwecken oder gemeinnützigen Zwecken widmen und sie 

im Kanton oder im allgemein schweizerischen Interesse erfüllen, von der 

Steuerpflicht befreit. 

1. Nach Lehre und Praxis wird die Tätigkeit von Institutionen, die sich 

der Ausübung des Gottesdienstes im engeren Sinne bzw. der Pflege des 

gemeinsamen Glaubensbekenntnisses in Lehre und Kult widmen, und zwar 

gleichgültig welcher Konfession, als Verfolgung von Kultuszwecken im Sinne 

von § 16 lit.d StG betrachtet (Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum 

Zürcher Steuergesetz, Bd.I, N 36 zu § 16 StG).Aufgrund der neueren Praxis 

des Verwaltungsgerichts können darüber hinaus Vorträge, persönliche Aus

sprachen und die Herausgabe von Schriften insofern Kultuszwecken dienen, 

als sie einen religiösen Glauben erneuern oder fördern wollen (vgl. RB 1983 

Nr.32, VGr v. 2.10.1987, abgedr. in Steuerentscheid B 71.64 Nr.1 1988 ZH) 

Diese Voraussetzungen sind beim Gesuchsteller, der sich rur die religiösen 

Belange des behinderten Menschen im Sinne der statutarischen Zweckum

schreibung einsetzt, gegeben. Der Verein verfolgt mit seiner Betreuertätigkeit 

im religiösen Bereich, namentlich in Form von seelsorglicher Begleitung, 

Integration in die christliche Gemeinde etc., eindeutig Kultuszwecke. 
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2 . Anderseits unterstützt der Verein - wie aus den Akten ersichtlich ist 

(FD act.ll-13) - mittels zweckgebundenen Spenden, die in der Vereinsrech

nung separat ausgewiesen werden, in erheblicher Weise diverse Hilfswerke 

und Projekte caritativ-humanitärer Art. Er leistet damit materielle Direkthilfe 

vorab zugunsten behinderter Menschen in den Üststaaten. Diese Tätigkeit ist 

nach ständiger Praxis gemeinnütziger Natur. Erwerbs- oder Selbsthilfezwecke 

werden keine verfolgt. Eine Zweckentfremdung der Vereinsmittel ist auch 

nach Auflösung des Vereins ausgeschlossen. Es rechtfertigt sich daher, den 

Verein gestützt auf § 16 lit. d StG unter beiden Gesichtspunkten von der 

Steuerpflicht zu befreien. 

3. Gemäss §§ 25 Abs.l lit.m und 46 lit.e StG und der dazu entwickel

ten Praxis können Zuwendungen an Institutionen nur dann zum Abzug ge

bracht werden, wenn diese gemeinnützige Zwecke verfolgen. Bei Institutio

nen, die wie vorliegendenfalls verschiedene steuerlich privilegierte Zwecke 

verfolgen, ist ein Abzug dann möglich, wenn der Spender die Zuwendung 

ausdrücklich für gemeinnützige Zwecke bestimmt hat oder der Empfänger die 

Zuwendung ausschliesslich zu gemeinnützigen Zwecken verwendet (Rei

mann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Bd. II, 

N 122 zu § 25 StG). Vorliegendenfalls gilt deshalb - vorbehältlich eines Ent

scheides des zuständigen Steuerkommissärs im jeweiligen Einschätzungs

verfahren des Spenders - folgende Regelung: ausdrücklich zweckgebundene 

Zuwendungen für gemeinnützige Projekte und Aufgaben sind im Rahmen von 

§§ 25 lit.m bzw, 46 lit.e StG vollumfanglieh abzugsberechtigt, nicht aber 

freie Zuwendungen an den Verein, die dem Kultuszweck zuzuordnen sind. 

'"!§::.. 	 III. Die Steuerbefreiung stützt sich auf die vorliegenden Statuten vom 

4 . Januar 1992. Eine allfällige Änderung der Statuten oder Auflösung des 

Vereins wäre dem kantonalen Steueramt mitzuteilen. Das kantonale Steuer

amt ist berechtigt, jeweils in Jahresbericht und Jahresrechnung Einsicht zu 

nehmen und weitere Aufschlüsse zu verlangen. 

Die Finanzdirektion verfugt: 

1. 	 Der Verein Glaube und Behinderung mit Sitz in Zürich wird wegen 

Verfolgung von Kultus- und gemeinnützigen Zwecken von der Staats

steuer und den allgemeinen Gemeindesteuern befreit. 
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2. 	 Eine allf:illige Änderung der Statuten oder Auflösung des Vereins ist dem 

kantonalen Steueramt mitzuteilen. Auf Verlangen sind dem kantonalen 

Steueramt Jahresbericht und Jahresrechnung einzureichen und weitere 

Aufschlüsse zu erteilen. 

3. 	 Gegen diese Verfugung können der Gesuchsteller und die Gemeinde innert 

dreissig Tagen, von der Zustellung an gerechnet, Rekurs erheben. Die Re

kursschrift ist im Doppel und unter Beilage dieser Verfiigung beim Ver

waltungsgericht des Kantons Zürich einzureichen; sie muss einen Antrag 

und eine Begründung enthalten. Die Beweismittel sind genau zu bezeich

nen und, soweit es möglich ist, beizulegen. 

4. 	 Mitteilung an: 

a) 	Herrn Daniel Andeer, St. Gallerstr.185, 9202 Gossau z.H. des Vereins, 

b) 	das Steueramt der Stadt Zürich, 

c) 	 das kantonale Steueramt, Registerabteilung, 

d) 	das kantonale Steueramt, Abt. Direkte Bundessteuer. 

Zürich, den 29. OKT. i993 Für die Finanzdirektion 

Er/th Kantonales Steueramt Zürich 

ts) Rechtsabteilung 
Der Sekretär: 

. . iVersandt am: 	 Dr. F. Erb 
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